
KRANKENHAUS20 UNTERNEHMENS-VERÖFFENTLICHUNG

Chefarzt Volker Fischer-Kahle – hier mit einem Modell der Hand – befasst sich seit über 30 Jahren mit rheumatologi-
schen Erkrankungen. Seine Patienten kommen aus dem gesamten Kreis Kleve und darüber hinaus.

Deutliche Spuren von Rheuma sind im jeweils dritten Glied von Mittel- und
Zeigefinger dieser Hand zu erkennen.

„Krankheit mit vielen Gesichtern“ –
Diagnostik und Behandlung

Die Innere Medizin im St. Willibrord-Spital hat Spezialisten für alle Fälle –

Beispiel Rheumatologie

D
ie Innere Medizin im St.
Willibrord-Spital stellt die
Basisversorgung aller in-

neren Erkrankungen sicher. Das
sind jene, die nicht in das Fach
der Chirurgie fallen. Im Emme-
richer Krankenhaus verfügt die
Abteilung für Innere Medizin
insgesamt über 80 Betten. Sie
umfasst drei Schwerpunkte mit
je eigenem Chefarzt: Pneumo-
logie / Kardiologie / Intensiv-
medizin / Schlafmedizin (Chef-
arzt Dr. Andreas Klimkiewicz),
Gastroenterologie (Chefarzt Dr.
Christian Niemeyer) und Rheu-
matologie (Chefarzt Volker Fi-
scher-Kahle).

Diese Struktur wurde geschaf-
fen, weil sich das Wissen über die
einzelnen Organe dank des me-
dizinischen Fortschritts zuneh-
mend verfeinert und Diagnostik
sowie Therapie immer speziali-
sierter werden. Damit einher
geht eine sehr differenzierte und
individuell ausgerichtete Patien-
tenversorgung, die das St. Willi-
brord-Spital mit bestens ausge-
bildeten und langjährig erfahre-
nen Kräften in Medizin, Pflege
und Physiotherapie gewährleis-
tet.

In einer kleinen Serie stellen
wir nacheinander die drei
Schwerpunkte der „Inneren“ vor.
Nach den ersten beiden Folgen
zur Gastroenterologie und zur
Pneumologie / Kardiologie / In-
tensivmedizin / Schlafmedizin
geht es diesmal (und abschlie-
ßend) um die Rheumatologie.

Erfahrener Chefarzt mit „Forscher-
geist“

Mit einer kurzen Unterbre-
chung ist Volker Fischer-Kahle
seit 1984 als Rheumatologe im St.
Willibrord-Spital tätig. Der Chef-
arzt der Inneren Abteilung be-

zeichnet sein Fachgebiet als
„komplex, weil es alle Bereiche
der Medizin berührt“. Das faszi-
niert den Arzt, der einst bei dem
Rheumatologen und Chefarzt
Dr. Walter Kriegel im Emmeri-
cher Krankenhaus gelernt hat,
bis heute. Fischer-Kahle sagt von
sich, er habe durchaus einen
„Forschergeist“, und neben
Fachwissen und Erfahrung ist es
wohl auch darauf zurückzufüh-
ren, dass der Rheumatologe im-
mer wieder in der Lage ist, Pa-
tienten weiterzuhelfen, die
schon zahlreiche Arztbesuche
und Untersuchungen hinter sich
haben. „Wenn alle anderen nicht
mehr weiterwissen, heißt es oft:
,Geh‘ mal zum Rheumatolo-
gen‘“, sagt der Chefarzt.

Großes Einzugsgebiet der Abtei-
lung am Niederrhein

Der Einzugsbereich der Rheu-
matologie im St. Willibrord-Spi-
tal umfasst den gesamten Kreis
Kleve und reicht weit in den Kreis

nostik bietet das St. Willibrord-
Spital die gesamte Palette der
Möglichkeiten an: körperliche
Untersuchung, Röntgen, Ultra-
schall und die immunologische
Testung, bei der im Blut nach
Hinweisen auf Rheuma gesucht

wird. „Klassisches Gelenkrheu-
ma wird zwar nicht eins zu eins
vererbt, aber eine genetische
Veranlagung innerhalb der Fa-
milie gibt es“, weiß Volker Fi-
scher-Kahle. Die immunologi-
sche Untersuchung auf Rheuma
erfolgt komplett im Labor des St.
Willibrord-Spitals, das zudem
rheumatologische Befunde des
Marien-Hospitals in Wesel er-
stellt.

Medikamente, Fango oder Kälte-
therapie können helfen

Rheuma ist nicht heilbar, die
Beschwerden können aber auf
vielfältige Weise gelindert wer-
den. Ein Schwerpunkt ist die Me-
dikamentengabe. Im Emmeri-
cher Krankenhaus kommt auch
die Physikalische Therapie zum
Einsatz mit u.a. Fango, Massage,
Ergotherapie, lokaler Kältethera-
pie und Funktionstraining für
Gelenke.

Der rheumatologische Chef-
arzt arbeitet eng mit der großen
orthopädischen Abteilung im
Hause zusammen, die mit Ober-
arzt Ramin Cordis über einen
speziellen Rheuma-Orthopäden
verfügt. Ist eine Operation un-
umgänglich, kann der Rheuma-
tologe auf Experten aus der Chi-
rurgie des St. Willibrord-Spitals
bauen.

Wesel hinein. Die Folge: Acht
Monate beträgt die Wartezeit in
der Rheuma-Ambulanz des
Krankenhauses. Chefarzt Fi-
scher-Kahle nennt sein Fachge-
biet „komplex, weil es alle Berei-
che der Medizin berührt“. Rheu-
ma ist eine chronische Krankheit
mit vielen Gesichtern. Was allge-
mein als „Rheuma“ bezeichnet
wird, ist die Rheumatoide Arthri-
tis: die Entzündung der Gelenk-
innenhäute, die zur Zerstörung
des Knorpels und Knochens
führt. Hierbei handelt es sich um
eine Autoimmunerkrankung, bei
der sich der Körper gewisserma-
ßen selbst angreift. In die „Rheu-
ma-Familie“ gehört auch der Ge-
lenkverschleiß, die Arthrose. Da-
rüber hinaus befasst sich der
Rheumatologe mit der Stoff-
wechselkrankheit Gicht, und er
hat die Osteoporose und die Fi-
bromyalgie („Weichteilrheuma-
tismus“) im Blick.

„Rheuma kann jeden treffen“,
sagt der Chefarzt. In der Diag-

INFO
Kontakt zur Abteilung für Innere
Medizin im St. Willibrord-Spital
unter
Tel. 02822 / 73-1140 (Sekretariat)
bzw. 73-1720 (Innere Ambulanz,
Terminvergabe)


